
Andreas Eisenring

Wer vor der Saison auf einen Titelgewinn des 

VBC Voléro Zürich gewettet hatte, konnte 

kaum mit einem fetten Gewinn rechnen. Das 

Team von Trainerin Svetlana Ilic wurde seiner 

Favoritenrolle vollauf gerecht und eroberte 

sich den nationalen Thron nach einem Jahr 

Unterbruch mit Vehemenz zurück. 

Mit «Rohdiamanten» zum Double

Nur am Schluss einer letztlich einseitigen 

Finalserie gab es aus Voléro-Sicht einen klei-

nen Bremser: Die Zürcherinnen brauchten 

beim Matchball fünf Anläufe, ehe die Ser-

bin Aleksandra Petrovic den Meisterpunkt 

buchen konnte. Inmitten der Traube von 

ausgelassen jubelnden Voléro-Spielerinnen 

waren aber nicht nur Freudentränen auszu-

machen: Nach elf Jahren in Diensten Voléros 

nahm Sibylle Keller (38) wehmütig Abschied 

vom Spitzenvolleyball. 

Voléro hatte sich in der Meisterschaft nach 

seinem Fehlstart mit zwei Niederlagen in 

den ersten drei Partien kontinuierlich 

gesteigert und im allerletzten Spiel die 

kompak teste Saisonleistung geboten. Die 

Könizerinnen um die thailändische Natio-

nalspielerin Onuma Sittirak schienen nie an 

ihre (kleine) Chance zu glauben und wurden 

bereits mit dem ersten Ball entscheidend 

erschüttert: Die Voléro-Serviceaufgaben 

waren brandgefährlich. Der Meisterjubel 

ging über das übliche Rituelle hinaus. Da 

war unverbrauchte Begeisterung zu spüren 

bei den talentierten, jungen und ehrgeizigen 

Spielerinnen. Für die meisten war es die ers-

te Landesmeisterschaft überhaupt. 

Unterschiedliche Bilanz 

der Schweizerinnen 

Die persönliche Bilanz der vier Schweize-

rinnen im Kader Voléros fällt unterschied-

lich aus. Libera Nadine Jenny konnte mit 

ihrem zweiten Jahr, da sie zum Stamm 

gehörte, sehr zufrieden sein: «Ich hatte 

viel Verantwortung zu übernehmen. Und 

es war auch keine andere Spielerin da, die 

mich hätte ersetzen können. Ich muss-

te also diesem Druck standhalten.» Gerne 

mehr gespielt hätten Mandy Wigger, die 

aber zuerst den Wechsel von der Mitte auf 

die Diagonal position verkraften musste. 

Die Favoriten hatten die Nase vorn

Mit Voléro Zürich (Frauen) und Volley Amriswil (Männer) schwangen 
am Ende einer langen NLA-Saison die meistgenannten Titelfavoriten 
obenauf. Während sich bei den Frauen bereits in der Qualifikation 
ein Alleingang der Zürcherinnen abzeichnete, blieb die Meisterschaft 
der Männer bis zum Schluss spannend.
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Chênois’ Spielertrainer Dritan Cuko führte sein Team trotz widrigen Um-

ständen bis in den Final.
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Da half alles Zureden von Trainer Dirk Gross nichts: Volley Köniz blieb im 

Playoff-Final ohne Chance.
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Und Livia Caluori gab zu, dass es manchmal 

schon etwas frustrierend gewesen sei, vor-

wiegend dann etwas Einsatzzeit bekommen 

zu haben, wenn der Vorsprung risikoloses 

Wechseln erlaubte. 

Voléros nachhaltige Erfolgsplanung

Die neue Philosophie bei Voléro ist voll 

aufgegangen: Weg von den gestandenen 

Starspielerinnen hin zum Ausbildungsklub 

für talentierte «Rohdiamanten», wie Prä-

sident Stav Jacobi seine Spielerinnen ger-

ne bezeichnet. Das Durchschnittsalter der 

Stammsieben betrug gerade mal 21 Jahre. 

Die 19-jährige Belgierin Hélène Rousseaux 

gilt als Paradebeispiel, der Jacobi nach wei-

teren zwei, drei Jahren bei Voléro eine euro-

päische Spitzenkarriere garantiert.

Amriswil machte es spannend

«Eigentlich sind uns die Amriswiler im Nor-

malfall klar überlegen, vor allem körper-

lich. Wir müssen wie die Verrückten spie-

len, wenn wir eine Chance haben wollen», 

brachte Chênois-Urgestein Michel Georgiou 

die Kräfteverhältnisse vor der Finalserie auf 

den Punkt. Und genau diese Prise Verrückt-

heit führte im ersten Spiel in Amriswil zum 

Umsturz, nachdem die Thurgauer mit einem 

schon fast demütigenden 25:13 mit 2:0-

Sätzen geführt hatten. Dank unbändigem 

Kampfgeist verlangten die Genfer den Ost-

schweizern mit ihrem viel breiteren Kader 

in der Folge alles ab. Weil der Aussenseiter 

aber nicht immer am obersten Limit zu spie-

len vermochte, fand die unerwartet span-

Voléro Zürich hatte vor allem in den Bereichen Block und 

Angriff deutliche Vorteile gegenüber Volley Köniz.

Die Amriswiler um Trainer Johan Verstappen (links) erwiesen sich in der 

spannenden Finalserie als das abgeklärtere Team.
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nende Serie im vierten Spiel doch noch den 

logischen Sieger. 

Genfer spielten «gratis»

Die Art und Weise, wie die Genfer – ange-

führt vom überragenden Spielertrainer und 

ehemaligen Amriswiler Dritan Cuko – auf-

traten, verdient Respekt, denn der finanziell 

arg gebeutelte Traditionsverein verbrauchte 

abseits des Feldes viel Energie. Weil ver-

sprochene Sponsorengelder in der Höhe von 

120 000 Franken ausblieben, spielte die ers-

te Mannschaft während Wochen am Rande 

des Konkurses und konnte beispielsweise 

die Löhne und die Wohnungen der Spieler 

nicht mehr bezahlen. Mit 200 Bettelbriefen 

gelang es Georgiou, das Schlimmste abzu-

wenden und wenigstens 70 000 Franken 

Erlass bei den Gläubigern zu erwirken. Den 

Playoff-Final spielten die Genfer sozusagen 

gratis, weil sie bis dannzumal erst den Janu-

arlohn erhalten hatten. 

Starke Schweizer beim Meister

Erfreulich, dass bei Amriswil weiterhin die 

Schweizer wie Passeur Marco Bär, Mit-

telangreifer Christian Willi (9. Saison für 

Volley Amriswil), Adrian Schläpfer, Libero 

Adrian Rutishauser und neu der sprung-

starke  Roman Brühwiler eine zentrale Rolle 

spielten.

Volley Amriswil hat also nachgedoppelt und 

sich endgültig als Nummer 1 der Schweiz 

etabliert. Dank der nachhaltigen Aufbau-

arbeit spricht einiges dafür, dass Amriswil 

momentan nur schwer von der nationalen 

Spitze zu verdrängen sein wird. Der Fokus 

der Thurgauer könnte sich in Zukunft wohl 

vermehrt in Richtung Europacup verschie-

ben. 

Die Aufsteiger aus der NLB

Frauen

Volleyball Franches-Montagnes

In souveräner Art und Weise hat der 

VFM ein Jahr nach dem Abstieg den so-

fortigen Wiederaufstieg in die National-

liga A geschafft und ist dafür an der ju-

rassischen Sportlerehrung des Jahres mit 

10 000 Franken belohnt worden. Mit dem 

Engagement von Florian Steingruber (41) 

als Nachfolger des amerikanischen Auf-

stiegstrainers Kevin Wray soll ein wei-

terer Schritt Richtung Spitze erfolgen. 

Steingruber, der erfolgreiche Trainer der 

Juniorinnen-Nationalmannschaft U19, 

gilt als ausgezeichneter Ausbildner.

Genève Volley

In der Barrage um den letzten NLA-Platz 

besiegte Genève Volley (vormals Ge-

nève-Elite) Volley Toggenburg in einer 

spannenden Ausmarchung mit 2:1-Sie-

gen. Beim entscheidenden dritten Spiel 

drehten die heimstarken Genferinnen 

unter Coach Mehmet Yilmaz (Meister-

trainer der Männer von Chênois 2006) 

dank einer grossartigen kämpferischen 

Leistung die Partie nach einem 0:1-Satz- 

und 6:14-Punkterückstand komplett. 

Für Toggenburg (vormals KSV Wattwil) 

ist es in der total 12. NLA-Saison der 

zweite Abstieg. Die Calvinstadt ist nach 

zehn Jahren Abstinenz damit wieder in 

der höchsten Spielklasse vertreten. Ge-

nève Volley wird alles daransetzen, die 

Volleyball-Hochburg Genf auch bei den 

Frauen wieder würdig zu vertreten.

Männer

VBC Münchenbuchsee

Dem Berner Vorortsklub VBC München-

buchsee ist zum dritten Mal in der 34-

jährigen Klubgeschichte der Aufstieg in 

die NLA geglückt, diesmal unter Trainer 

Jürg Wüthrich. Der Burgdorfer Lehrer 

wurde assistiert vom ehemaligen deut-

schen Spitzenspieler Ronald Triller. Auch 

in der NLA wird sich am Vollblut-Ama-

teur-Status nichts ändern: Das Budget 

soll lediglich von 20 000 auf 30 000 

Franken angehoben werden.

TV Schönenwerd 

Im 30-Jahr-Jubiläum der Volleyballriege 

hat der TV Schönenwerd zum zweiten 

Mal den Aufstieg geschafft, der aller-

dings erst nach drei Niederlagen und 

einem Trainerwechsel zum Duo  Daniel 

Bühlmann/Roland Häfliger mitten in 

der Aufstiegsrunde Tatsache wurde. 

Weil die bisherige Heimhalle nicht NLA-

tauglich ist, werden die Solothurner die 

Heimspiele künftig wohl in Däniken aus-

tragen, wobei eine Klausel besagt, dass 

dieser Name neu in der Klubbezeichnung 

erscheinen muss. Und weil das in Dä-

niken stationierte Kernkraftwerk Gösgen 

Hauptsponsor des Vereins ist, bieten sich 

besonders «energiegeladene» Namen an. 

Wie wäre es mit: «TV Volley Kernkraft-

werk Gösgen Schönenwerd-Däniken»? 

Zu lang? Dann halt TV VKG «Schöniken». 

…

Jung, dynamisch, erfolgreich: Das junge Voléro-Team hat sein 

Potenzial noch lange nicht ausgeschöpft.

Volley Amriswil konnte sich auf seine starke Schweizer Fraktion 

verlassen (v.l.n.r. Marco Bär, Adrian Schläpfer, Christian Willi).
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